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Frage antwortet R. F r e s e n i u s  : in den ersten zehn 
Jahren noch nicht; denn so leicht llsst sich der gefahr- 
liche Feind nicht austreiben. J e  rascher es aber daran 
fehlen wird, uin so vollstandiger ist sein Zweck erreicht : 
V e r t i l g u n g  d e r  W u c h e r b l u m e .  (Juhrb. des Ver- 
eins fur iVntrwkunde in& EIerzoyth. Nassau. Heft 11. - Joum. 
fiir prakt. Chemie. Bd. 70. Heft 2.) 

Lycopodium. - Chenzische Reaction dsr Aqua Opii. 

H. B. 

Ly copodium, 
Ueber den Gehalt des Lycopodium denticdatum an 

Thonerde und Kieselerde hat Qraf v. Solms  - Laubach  
in B 6 d e k e r's Laboratorium in Gottingen Versuche an- 
gestellt. Dr. Ader l ia ld t  hatte ebesdaselbst die Aschen 
von Lycopodium Chnirzaec:yparisuus und L. clavntunt unter- 
sucht und ihren Gehalt an Thonerde und Kieselerde be- 
stimmt. 
L. Clmnaecyparissus 54 Prc. Thonerde u. 13 Prc. Kieselerde 

Es enthalt die Asche von 

,, clavatum 27 n I1 91 14 n 11 ,) denticdatum 2 71 11 17 42 77 71 
Dr. Mori tx  K e m p  aus Elberfeld hat in demselben 

Laboratoriurn die organischen Bestandtheile des Krautes 
von Lycopodiuni Clianaaecyparissus untersucht und darin 
einen Bitterstoff gefunden, der in farlolosen Nadeln kry- 
stnllisirt, neutral reagirt, snuerstoffhaltig, stickstofffrei ist, 
durch Jodtinctur ponceauroth gefiirbt wird, keine Reduc- 
tion des Kupferoxyds zu Kupferoxydul bewirkt, wohl 
aber nach den1 Kochen rnit verdiinnter Schwefelsiiure. 
Elementnranalyse noch nicht angestellt. Neben den1 
Lycopodiumbitterstoff finden sich nach K e  nip noch Lyco- 
stearon C30H3004 und Lycoresin C36H3204. Die Kry- 
stalle des Lycopodiuinbitters liegen in einer syrupdicken 
Mutterlauge von unermittelter Zusanimensetzung. (Ann. 
der Cliem. u. Pharm. Dec. 18.56. S. 298 - 305.) 

Dv. H. Ludwig. 

Nine ehemische Reaction der officinellen Aqua Oyii. 
C. J. J o n a s  hat gefunden, dass Ferridcyankalium, 

welches von R ie f f e r  zur Prtifung des Opiuins auf seinen 
Morphingehalt empfohlen wird, dieselbe Reaction auch 
in dem Opiumwxsser hervorbringt. Rngestellte Versuche 
haben jedoch ergeben, dass auch andere pharmaceutische 
Wasser, als Ap. nuc. voniic., nicotian. Radem., eine gleiche 
Reaction mit der Morphinprobe geben. (Ztschr. fiir Phnrm. 
1858. S. 5.5.) E. - 




